
W E R D E  T E I L

U N S E R E S  T E A M S

W I R  S U C H E N

D I C H !

 

 

C u s t o m e r  S u p p o r t  ( m / w / d )

i n  V o l l z e i t



 

Du unterstützt unser Unternehmen bei allen anfallenden (Kunden-) Themen

im Tagesgeschäft

Du zeigst Dich verantwortlich für anfallende Kundenanfragen und hast

Antworten auf alle Fragen rund um BADESOFA

Dabei repräsentierst Du BADESOFA am Telefon, per E-Mail und über die

Social Media Kanäle

Du hast Freude an Lifestyle-Themen und kannst dahingehend kompetent

beraten Kundenfeedback erfasst Du regelmäßig und leitest es an unser

Produkt-Team weiter, damit wir unser Produkt stetig weiterentwickeln

können

Wir sind ein junges Start-Up aus Köln und vertreiben innovative

und hochwertige Badewannenkissen – eine echte Weltneuheit – unsere

BADESOFAs.

Dabei verkaufen wir in erster Linie über unseren eigenen Online-Shop und

setzen zusätzlich auf den Vertrieb durch ausgewählte Fachhändler und

Concept Stores. 

Im Customer Support bist Du verantwortlich für sämtliche Kundenanfragen –

so wirst Du selbst zum Experten für unser Produkt und kannst unsere Marke

aktiv mitgestalten und nach Außen repräsentieren.

Deine Aufgaben:



 

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder

Du kannst Probleme schnell erfassen, Dich in Nutzer hineinversetzen und

auch hinsichtlich Stil- und Größenfragen kompetent beraten

In stressigen Situationen kannst du Dich auf Deine innere Ruhe verlassen

Du bist motiviert Neues zu lernen und hast Spaß daran in einem jungen

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Dein Profil:

kaufmännische Erfahrung im Kundenservice (z.B. als  Reise-

verkehrskaufmann/-frau, Verkaufsberater)

 

     Unternehmen über Dich hinaus zu wachsen



 

Eine ausführliche individuelle Einarbeitung und schnelle Verantwortung

Einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Start-Up-Unternehmen

mit der Möglichkeit des mobilen Arbeitens

Zentrale gelegenes, charmantes Office im Herzen von Köln mit

regelmäßigen Lunch-Meetings und Mitarbeiter-Events.

Flache Hierarchien mit offener Kommunikations- und Feedback-Kultur

 Spannende Entwicklungsmöglichkeiten in einem Team, das gemeinsam

Ziele erreichen will und Spaß bei der Arbeit hat

Das & mehr erwartet Dich bei uns:

 

     

     

   



 

Du denkst das klingt spannend?

BADESOFA klingt nach Lifestyle und Spaß - richtig! Aber auch nach

persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten, Struktur und Professionalität. 

Du möchtest dabei sein, wenn wir weiter wachsen? Wenn Du Teil unseres

BADESOFA-Teams werden möchtest, dann freuen wir uns auf eine nette 

E-Mail an jobs@badesofa.de inkl. Lebenslauf und nächstmöglichen

Starttermin von Dir! 

Wenn Du Fragen vorab hast, melde Dich gerne per Mail an

jobs@badesofa.de oder direkt telefonisch bei uns (0221/17074574).


